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Condition: New. Publisher/Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf | The Tattoo Chronicles ist das aufwendig gestaltete, mit vielen Fotos und
Zeichnungen illustrierte Tagebuch, das Kat Von D über die Zeit von Mai 2008 bis Juni 2009 geschrieben hat.Sie erzählt darin von den Begegnungen
mit ihren zahlreichen prominenten Kunden, die sich von ihr tätowieren lassen, zum Beispiel Caleb Followill (Kings of Leon), Cedric Bixler-Zavala
(The Mars Volta), Denise Richards, Jim Rota (Fireball Ministry), Joe Walsh (Eagles), Kirk Hammett (Metallica), Lemmy Kilmister (Motörhead), Matt
Skiba (Alkaline Trio) oder Tré Cool (Green Day).Aber ob Prominenter oder einfach nur der Typ von nebenan, sie alle berichten Kat Von D o en von
jenen Menschen und Momenten, an die sie sich für immer erinnern möchten - und die sie deshalb auf ihrer Haut tragen wollen.In ihrem Tagebuch
erzählt die charismatische Tattookünstlerin diese Geschichten und teilt ihre Gedanken, Freuden und Ängste mit ihren Fans. The Tattoo Chronicles ist
ein faszinierender Einblick in Kat Von Ds Seele.Schon mit Anfang 20 tätowierte Kat Von D be kannte Künstler in Hollywood. Die gebürtige
Mexikanerin mit deutschen Vorfahren war erst 14, als sie das erste Mal zur Tattoonadel gri , aber sie wusste sofort, dass das Tätowieren ihre
Berufung war.Kat Von Ds Spezialität sind extrem realistisch anmutende Schwarz-Weiß-Porträts und Schri züge. Ihr beeindruckendes Talent, aber
auch ihr glamouröses Äußeres trugen dazu bei, dass sie 2004 für die TV-Dokuserie Miami Ink ausgewählt wurde. Seit 2007 steht ihr Shop High
Voltage Tattoo im Mittelpunkt der Serie LA Ink. Ihr erstes Buch High Voltage Tattoo war ein New York Times-Bestseller.Mit The Tattoo Chronicles
verö entlicht Kat Von D nun ihr Tagebuch, in dem sie neben Einträgen über ihre spannende Arbeit auch intime Details aus ihrem Leben o enbart -
über ihren Kampf mit depressiven Stimmungen, ihr Workaholic-Dasein und ihre Beziehung mit ihrem damaligen Freund Nikki Sixx von Mötley
Crüe.The Tattoo...
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ISBN : 9780136035930ISBN : 9780136035930
2009. Softcover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12
Parragon Book Service Ltd, 2009. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing
or damaged pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving...
Sav e Do cu men t »Sav e Do cu men t »

Su lk:  Kin d  o f  Stren gth  C o mes f ro m M ad n ess v .  3Su lk:  Kin d  o f  Stren gth  C o mes f ro m M ad n ess v .  3
Top Shelf Productions, United States, 2010. Paperback. Book Condition: New. 160 x 114 mm. Language: English . Brand New Book.
Jeffrey Brown explores the world of fantasy and science fiction, and turns it on its...
Sav e Do cu men t »Sav e Do cu men t »

P o rtrait  o f  a M arriage:  V.  Sackv ille- West an d  H aro ld  N ico lso nP o rtrait  o f  a M arriage:  V.  Sackv ille- West an d  H aro ld  N ico lso n
Atheneum. PAPERBACK. Book Condition: New. 0689705972 12+ Year Old paperback book-Never Read-may have light shelf or
handling wear-has a price sticker or price written inside front or back cover-publishers mark-Good Copy- I ship FAST with...
Sav e Do cu men t »Sav e Do cu men t »

Bro th er Bo th er:  v .  10Bro th er Bo th er:  v .  10
Ransom Publishing. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Brother Bother: v. 10, Helen Orme, Siti's younger brother Daudi
has been hanging out with the older kids, and he's got himself in trouble. Can Siti sort...
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